
Unterrichtsvorhaben in der Grundschule 

Mathematik Klasse 3 

 Wiederholung der Grundrechenarten 

 Knobelaufgaben 

 Größen, Längen und Zeit 

 Sachaufgaben – Gesund frühstücken 

 Geometrie – Falten, Zeichnen, Schneiden 

 Erweiterung des Zahlenraums bis 1000 

 Deskriptive Statistik – Diagramme interpretieren und erstellen lernen 

 Längen – km, m 

 Addition mit großen Zahlen, Überschlagsrechnung 

 Schriftliche Addition 

 Zahlen aus der Schule 

 Subtraktion mit großen Zahlen – Schriftliche Subtraktion 

 Sachrechnen – im Parkhaus 

 Rechnen mit Kommazahlen (Geldbeträge, Längenmaße) 

 Anwenden mathematischer Kompetenzen 

 Achsensymetrie 

 Gewicht 

 Geometrische Körper, Räumliche Orientierung 

 Würfelgebäude 

 Volumen 

 Vergrößern und verkleinern 

 Multiplikation – Vielfache und Teiler 

 Multiplikation mit Zehnerzahlen 

 Division 

 Sachaufgaben am Beispiel einer Klassenfahrt 

 Ungleichungen 

 Kombinatorik 

 Wiederholung und Sicherung des Grundwissens 

 Ausblick auf die Arbeit in Klasse 4 

Zentrale Kompetenzen  

 Problemlösen / kreativ sein 

– entnehmen Problemstellungen die für die Lösung relevanten Informationen und geben 

Problemstellungen in eigenen Worten wieder (erschließen)  

– probieren zunehmend systematisch und zielorientiert und nutzen die Einsicht in 

Zusammenhänge zur Problemlösung (lösen)  

– überprüfen Ergebnisse auf ihre Angemessenheit, finden und korrigieren Fehler, vergleichen 

und bewerten verschiedene Lösungswege (reflektieren und überprüfen) 

– übertragen Vorgehensweisen auf ähnliche Sachverhalte (übertragen) 

 

 Darstellen / Kommunizieren 

– verwenden bei der Darstellung mathematischer Sachverhalte geeignete Fachbegriffe, 

mathematische Zeichen und Konventionen (Fachsprache verwenden)  

   übertragen eine Darstellung in eine andere (zwischen Darstellungen wechseln) 



 

 Argumentieren 

– stellen Vermutungen über mathematische Zusammenhänge oder Auffälligkeiten an 

(vermuten) 

– testen Vermutungen anhand von Beispielen und hinterfragen, ob ihre Vermutungen, 

Lösungen, Aussagen, etc. zutreffend sind (überprüfen)  

 

 Modellieren 

– entnehmen Sachsituationen und Sachaufgaben Informationen und unterscheiden dabei 

zwischen relevanten und nicht relevanten Informationen (erfassen)  

– übersetzen Problemstellungen aus Sachsituationen in ein mathematisches Modell und lösen 

sie mithilfe des Modells (z. B. Gleichung, Tabelle, Zeichnung) (lösen)  

– beziehen ihr Ergebnis wieder auf die Sachsituation und prüfen es auf Plausibilität (validieren)  

– finden zu gegebenen mathematischen Modellen passende Problemstellungen und entwickeln 

im Rahmen von Sachsituationen eigene Fragestellungen (z. B. in Form von Gleichungen, 

Tabellen oder Zeichnungen) (zuordnen)  

 

 


